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in biesem Jahre bewegten sich bie Alter ber im Programme verzeichneten 
Stocfschlagrinben zwischen 15 unb 28 Jahren; von 15 Jahren sinb nur 
wenige batunter. Unter bem Zeichen bes geplanten Quebracho-Zolles 
würbe ein Rückgang ber Rinbenpreise nicht erwartet unb biese Erwartung 
ist sogar burch eine Steigerung um beiläufig 50 <P pro Centner über-
troffen roorben. Die Preise für Stockschlagrinben schwanken zwischen 
4 M 30 3f unb 5 Jt 55 3$. Nicht ganz bie Hälfte ber im Programm 
enthaltenen Verkaufsnummern blieb am Tage ber Versteigerung unver-
wertet. Auf bie Kernwuchsrinben im Alter von 26 bis 37 Jahren würben 
2 Ji 45 3f für ben Centner geboten. 

Die Rinbenvreife sinb heute noch bieselben, wie in ben ber Milliarben-
zeit vorausgegangenen Dezennien unb bie Gemeinben verspüren vor ber 
Hanb noch keine Lust, bie Entbehrungen bes Übergangsstabiums zum 
Hochwalb auf sich zu nehmen; sie ziehen bie gegenwärtigen Erträge ihren 
Schälwalbungen ben mageren Jahren bes Überganges zum anbern Be-
trieb immer noch vor. 8. 

Die Lrbacher Rindenverfteigerung am \3. März ^8Z5. 
Das biesjährige Ansgebot betrug 6093 Ctr., also etwa 750 Ctr. 

mehr als in 1894, boch rourben 330 Ctr. gute junge Stockfchlagrinbe, 
für welche nur ein Gebot von 5,50 M pro Centner eingelegt würbe, 
feitens ber Gräflich Erbachfchen Forstverwaltung nicht abgegeben. Wie 
schon im vorigen Jahre war auch biesmal wieberum nur eine ganz ge-
ringe Kauflust unb fast keine Konkurrenz vorhanben, unb konnte ein 
größerer Teil guter Stockschlagrinbe erst nach ber Versteigerung burch 
nachträglich erhöhte Gebote abgesetzt werben, bas Höchstgebot, welches 
für junge Stockschlagrinbe erzielt würbe, betrug 6,15 Ji unb würben 
Gebote unter 5,50 dl auch seitens ber Gemeinben nicht genehmigt, was 
wir sehr billigen müssen. Wir können unter biesen Umstänben, unb 
ba wir voraussichtlich bessere Preise in nächster Zukunft wegen ber ganz 
enormen Einfuhr an Qnebrachoholz und Österreich-Ungarischer Glanzrinbe 
zu bebeutenb billigeren Preisen nicht zu erwarten haben, ben sämtlichen 
Walbbesitzern insbesonbere auch ben Gemeinben unb ben kleineren Walb-
besitzern nur bringenb anraten, zum minbesten ihre schlechten Stockschläge 
mit Nabelholz zwecks Überführung in Hochwalb beim Abtrieb auszupflanzen. 
Die geringen Kulturkosten können für biejenigen Walbbesitzer, welchen bie 
Erhaltung ihres Waldes unb nicht bloß bie Streunutzung am Herzen 
liegt, nicht in Betracht kommen unb sollten sich wirtlich im Laufe eines 
Turnus, was wir aber sehr bezweifeln, bie Rindenpreife wieder gehoben 
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haben, so sinb bie Kulturkoften gewiß nicht umsonst verausgabt, ba burch 
ben Zwischenbau bes Nabelholzes ber Bobm sicherlich sich verbessert haben 
wirb, unb bie alles überwachsenbe Heibe wenigstens zum größeren Teil 
verbrangt sein wirb. Es ist, wenigstens in bem hiesigen Teil bes Oben-
walbes eine nicht zu verkennenbe Thatsache, baß bie Eichen-Stockschläge, 
auf ben ärmeren Partien bes bunten Sanbsteins ganz sicherlich, nach 
jebem Abtriebe zurückgehen, gar viele Stöcke bleiben nach 3 bis 4rnaligem 
Abtrieb ganz aus, hier nistet sich bie Heibe ein, ober auf ben frischen 
Örtlichkeiten, Faulbaum, Dornen u. s. w. Die Ausbesserung bieser 
Lücken hat mit den größten Schwierigkeiten zu kämpfen und hat auch 
in ben meisten Fällen sehr schlechten, ja wir möchten sagen, fast gar 
keinen Erfolg. 

Auf ben Rückgang der Stockschläge und des B o d e n s in den 
Eichenschälwaldschlägen an vielen Orten ist unseres Erachtens noch viel 
zn wenig Gewicht gelegt und wir halten gerade diesen Umstand für einen 
nicht zu unterfchätzenden Faktor, der bem Rückgange ber Rinbenpreise 
nicht nachsteht, unb mit der Zeit die schlechteren Stockschlage in verödete 
Heibeflächen verwanbeln wird, falls wir nicht durch rechtzeitige Umwand-
lung mit einer bodenbessernden Nabelholzpstanze bieser Walbbevastation 
vorbeugen wollen. Leiber ist aber für ben kleinen Walbbesitzer ber schlechte 
Eichen-Stockschlag bie beste Quelle zur fast jährlichen Streunutzung und 
bieser entschließt sich baher nur schwer, seine schlechten Eichen-Stockschläge 
nmzuwanbeln, zumal ihm alsbann für die nächsten Jahre keine Ein-
nahmequelle aus seinem Walde wieder in Aussicht steht. 

Es sollten daher in erster Linie der Staat ben Grotzgrunbbesitzern 
unb Gemeinben mit gutem Beispiel vorangehen unb alle biejmigen 
schlechten Eichen-Stockschläge, bie auf den ärmeren Bodenpartien des bunten 
Sandsteins stocken unb ein sichtbares Zurückgehen nach jebem Abtrieb er-
kennen lassen, unbebingt in Nadelholz umwandeln. Man erspare sich hier 
die sehr teuere und zwecklose Ausbesserung dieser im Rückgang begriffenen 
Eichen-Stockschläge, sie wird sich in keiner Weise rentieren! 

Bei derartig im Rückgang begriffenen und zur Umwandlung vor-
gesehenen Eichenschälwaldschlägen spielt in erster Linie eine tiefgreifende 
B o d e n b e a r b e i t u n g und bie Walbpf l ege , in ben ersten 4—8 Jahren 
nach der Kultur, eine große Rolle. Man fuche durch eine durchgreifende 
Bodenlockerung und zwar auf den größeren, fast unbestellten Flächen am 
besten mittels Horizontalriefen, auf den kleineren Partien durch volles 
grobfcholliges aber tiefes Umhacken bes Bobens, ben jungen Pflänzlingen, 
auf biefen an ber Oberfläche hauptfächlich durch den starken Heidewuchs 
sehr herabgekommenen Boden, das möglichst rasche Eindringen in die 
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HlberftchtUche Z«f«mmenstellnng der »erkauften Mchen-

B e z i r k e 

u n d 

Ausgeboten wurden 

B e z i r k e 

u n d 

«?tock° 
ausfchlag Kernwuchs 

? 
B e z i r k e 

u n d junge altere junge ältere 
v. 31 

Ast» 
u. im 

-g bis zu bis zu bis zu 

ältere 
v. 31 

Ober Ganzen 
Q W a l d b e s i t z e r 16 30 IL mehr holz 

Jahren Jahren 

Ctr. Ctr. Ctr. Ttr. 

I Oioßh. Qberförsterei Elbach. , . 270 43 313 
II „ Dieburg . . — 1100 — — — 1100 

III König . . . 425 135 — — — 560 
IV „ „ Ernsthoven . 130 115 — — — 245 
V Stanbesheirl. „ Vielbrunn . — 100 — — — 100 

VI „ „ Neustadt . . — 140 70 — — 210 
VII Oräfi. Erbach-FLrstenamsche Qberf. 

760 120 880 
VIII Gräfl. Erbach-Erbachische Waldung. 2365 320 — — 2685 

Sa. 3950 1710 433 6093 
Jahr : 
1894 3428 1485 458 415 — 5786 
1893 3684 1000 436 — 5 5125 
1892 3663 1465 305 345 — 5778 
1891 3141 1946 1308 770 8 7173 
1890 4128 1445 840 1065 380 7888 
1889 4540 1435 1057 453 5 7490 
1888 5796 3015 746 1325 147 10349 
1887 2630 1390 1670 598 25 6308 
1886 3503 1235 770 1770 78 7316 
1885 4440 1060 1176 457 180 7333 

tiefer gelegenen Bobenfchichtm zu ermöglichen, um so schnell als möglich 
ber nachfolgenben Heide voranzueilen, und dieselbe alsdann zu unter-
brücken. Bei einer berartigen Bobenlockerung unb baburch bebingten 
größeren Absorption ber Bobenfeuchtigkeit, werben allerbings in den ersten 
Jahren auch bie Eichen-Stockfchläge ein freubiges Wachstum erkennen 
lassen, man lasse sich aber dadurch keineswegs beeinflussen, um den Stock-
schlag erhalten zu wollen, da dieses Wachstum sicherlich, wenn die durch 
die Bodenlockerung aufgeschlossenen Mineralstoffe ausgezehrt sind, nach 
einigen Jahren aufhören und sich alsdann statt des Höhenwachstums 
ein, wir möchten sagen, ziemlich horizontales Wachstum einstellen wird, 
nachdem in den meisten Fällen ein Zurückfrieren der Stockfchläge den 
Anfang mit dem Stillstand im Wachstum hervorgebracht hat. 

Hier muß alsdann bie Walbpflege thatkräftig zu Gunsten ber 
jungen Nabelholz-Kultur eingreifen, um sämtliche überhängenbe Zweige 
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Lohrwde« «ebft Erlöse n. Durchschnittspreise pro 1895. 

E r l ö s e Durchschnittspreise per Centner 

Stockansschlag Kernwuchs 
Stock

ausschlag Kernwuchs 

junge altere junge ältere 
v. 31 

Ast« 
u. im junge ältere junge ältere 

V. 31 

Äst-
u. SP 

bis zu bis zu bis zu 

ältere 
v. 31 

Ober- Ganzen bis zu bis zu bis zu 

ältere 
V. 31 

Ober- ® 
16 30 30 mehr holz 16 30 80 mehr h«lz g 

Jahren Jahren Jahren Jahren 

M Jl M Jt M Jl M M 

1594,00 253,70 1847,50 5,90 5,90 — 5,90 
— 5560,00 _ — — 5560,00 — 5,05 — — — 5,05 

2358,00 795,25 — — — 3153,25 5,55 5,89 — — — 5,63 
677,50 575,00 — — — 1252,50 5,21 5,00 — — — 5,11 
— 530,00 — — — 530,00 — 5,30 — — — 5,30 
— 672,00 280,00 — — 952,00 — 4,80 4,00 — — 4,40 

4569,00 738,00 — 5307,00 6,01 6,15 — — — 6,03 
13857,50 — 1663,50 — — 15521,00 5,65 — 5,20 — — 5,78 

23055,00 8870,25 2197,20 — — 34123,25 5,84 5,18 5.07 — _ 5,60 

5.67 5,00 5,16 3,10 5,30 
6,09 5,24 5,06 — 3,00 5.84 
4,70 4,46 3,84 2,66 — 4,48 
6,23 5,24 4,57 3,42 4,80 5,35 
6.31 4,98 5,17 3,48 5,40 5,49 
6,25 5,42 5,35 3,30 4,15 5.80 
5,98 5,22 3,78 3,07 3,35 5,35 
6,07 5,69 4,63 3,07 3,78 5,39 
5,12 4,52 4.42 2,22 3,15 4,21 

1 6,52 5,19 4,95 3,03 3,88 5,78 

und Ute der Eichen-Äusfchläge zu beseitigen, doch durfte es sich empfehlen, 
von jedem Stockschlag etwa 1 — 2 Loden stehen zu lassen, welche kräftig 
mit in die Höhe wachsen. Kleinere, besser stehende Eichen-Stockschlaghorste, 
sind, wenn solche ebenfalls mit Nadelholz durchpflanzt wurden, zur Er-
Haltung der jungen Pflänzlinge auszuästen und ist hier etwa im 4.—6. 
Jahre eine scharfe Durchforstung vorzunehmen in der Weife, baß nur 
etwa 3 Loben auf jedem Ausschlage bestehen bleiben. Zur Umwandlung 
empfehlen wir auf den trockneren Bodenpartien in erster Linie die Kiefer 
in Untermifchung mit der Weymoutskiefer, und auch örtlich auf etwas 
frischeren lehmigen Boden die Lärche, welche Mischung zu Gunsten der 
beiben letzten Holzarten vermehrt werben bürste, falls Schnecbruch zu be-
fürchten steht. Wir möchten hier noch auf die Douglas-Tanne aufmerk-
fam machen. 

Ein kleiner Verfuch mit der Anpflanzung dieser Holzart in einer 
44* 
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Höhe von ca. 500 w auf armen trockenen Sanbböden bei gründlicher 
Bodenbearbeitung, hat vorzügliche Resultate ergeben. Die Douglas-Tanne 
zeigt hier, wo sie vom Frost nicht zu leiden hat, selbst auf mineralisch 
sehr wenig kräftigem Boden ein besseres Wachstum als bie Kiefer; 
leider ist der Samen noch immer viel zu teuer, und daher der Anbau 
im großen noch nicht ausführbar. 

Kehren wir nach dieser kurzen Abschweifung, welche in erster Linie 
den Zweck hatte, a l len Walbbesitzern die Umwanblung bes Eichen-
fchälwaldes auf armen, trockenen Bodenpartien des bunten Sandsteins, 
hauptsächlich in den Süd- und Ostlagen des Obenwalbes anzuempfehlen, 
um damit einer inbirekt langsam vorschreiienben Walbbevastation vorzu
beugen, ganz abgesehen davon, daß eine solche schon aus dem stetigen 
Rückgange ber Rinbenpreise geboten erscheint, zu bem Ergebnis unserer 
Rinbenversteigerung zurück. 

Von ben 6093 Ctr. ausgebotener Rinbe entfallen: 
3950 Ctr. jüngere Stockschlagrinbe mit einem Durchs 

schnittspreis von 5,84 Jt pro Centner 
1710 „ alter Stockschlagrinben mit einem Durch-

schnittspreis von . . 5,18 „ „ „ 
430 „ junger Kernwuchs mit einem Durchschnitts-

preise von 5,07 „ „ 
so daß im Durchschnitt ein Mehr-Erlös von 16—18 ^ pro Centner zu ver-
zeichnen ist, ber aber, wie schon im Anfang gesagt, erst burch bie nachträglich 
unter ber Hanb zu einem höheren Preise abgesetzte Rinbe zu erzielen war. 

Es bleibt mithin bie in Erbach ausgebotene Normalrinbe gegen die 
Hirschhorner Rinde in diesem Jahre um 47 3% pro Centner zurück. Daß 
auf ber Erbacher Rinbenversteigerung die kleinen Posten älterer Stock-
schlag- und jüngerer Kernwuchsrinde im großen und ganzen besser be-
zahlt werben als in Hirschhorn, liegt hauptsächlich wohl darin begründet, 
daß hier die kleineren Gerbereien ihren Hauptbedarf in der Nähe zu 
decken suchen, und bie Unterhänbler biese Rinbe wohl sehr häusig zu un-
lauterem Wettbewerb in Untermischung mit guter Stockschlagrinbe zum 
Absatz bringen. 

Wir geben nun im nachstehenben eine kurze tabellarische Übersicht 
der in den einzelnen Oberförstereien ausgebotenen Rinde und der erzielten 
Durchschnittspreise, und sühren zur besseren Orientierung über die Preis-
Verhältnisse eine weitere Übersicht der in den letzten 10 Jahren auf bem 
Erbacher Rinbenmarkt für bie verfchiebenen Rinbensortimente erzielten 
Durchschnittspreise bei. ( S . Tab. S . 622 u. 623.) 

Erbach i./O. G r a m b o w , Forstmeister. 


